
Die Digitalisierung der Energiewende – Smart Meter als
entscheidendes Element der Energieversorgung von
morgen

Derzeit arbeitet der Gesetzgeber mit
Hochdruck an einem Gesetz zur Digitali-
sierung der Energiewende. Kernbestand-
teil des Gesetzes ist das neue Messstel-
lenbetriebsgesetz (MsbG), das das kom-
plette Mess- und Z�hlerwesen regelt und
somit auch die Einbaupflicht f�r intelli-
gente Messsysteme („Smart Meter“) und
moderne Messeinrichtungen vorgibt.
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1 Einleitung

Die Umsetzung der Energiewende in Deutschland geht stetig
voran, so betrug z. B. der Anteil der regenerativen Energien an
der Bruttostromerzeugung im Jahr 2015 rund 30 Prozent.
Dieser Wandel hin zu fluktuierender Stromerzeugung aus re-
generativen Energien stellt neue Herausforderungen an unser
Stromversorgungssystem. So muss das Netz stets �ber aus-
reichend Kapazit�ten und Flexibilit�t zum Ausgleich oder zur
Abnahme des volatilen Stroms verf�gen. Des Weiteren wer-
den immer mehr klassische Stromverbraucher wie z. B. Ein-
familienh�user durch den Einsatz von Photovoltaikanlagen
auf dem Dach zu Stromproduzenten. Reichte es fr�her noch
aus, dass die Netze elektrischen Strom in eine Richtung
transportierten, so wird das Stromversorgungssystem der
Zukunft durch bidirektionale (�bertragung in beide Rich-
tungen) Strom- und Informationsfl�sse gepr�gt.
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Das sogenannte Smart Grid transportiert und verteilt nicht
mehr lediglich Strom, sondern es stimmt Erzeugung und
Verbrauch bestm�glich aufeinander ab. Die hierf�r ben�tigten
Informationen werden durch das sogenannte Smart Metering
bereitgestellt. Smart Metering bedeutet dabei den Einsatz von
kommunikationsf�higen Messeinrichtungen bei Endkunden.
Hier kann zwischen verschiedenen Komponenten unter-
schieden werden: Das intelligente Messsystem (iMSys) oder
auch Smart Meter gilt als Oberbegriff f�r die Basiskompo-
nente „intelligente Z�hler (iZ)“ und die Zusatzeinrichtung
Smart Meter Gateway (SMGW).

Um das Stromnetz an die kommenden Herausforderungen
anzupassen, hat das Bundesministerium f�r Wirtschaft und
Energie (BMWi) am 21. September 2015 den Referenten-
entwurf f�r das Gesetz zur Digitalisierung der Energiewende
vorgelegt. Dieses regelt neben dem vorgegebenen Einbau von
intelligenten Messsystemen (dem sogenannten Smart-Meter-
Rollout) auch eine Vielzahl von technischen Mindestanfor-
derungen an einbaupflichtige intelligente Messsysteme und
Smart Meter Gateways. Urspr�nglich hatte sich der Gesetz-
geber entschieden, die Anforderungen an die Z�hlertechnik,
an den Kreis der zum Einbau Verpflichteten sowie an die
Datensicherheit in einem Verordnungspaket zu regeln. Hier-
f�r sollte das sogenannte „Verordnungspaket Intelligente
Netze“ mit der Messsystemverordnung, der Datenkommuni-
kationsverordnung und einer Rollout-Verordnung bis zur
Sommerpause 2016 verabschiedet werden.

Hiervon ist der Gesetzgeber aber zwischenzeitlich abgewi-
chen und hat sich f�r ein Stammgesetz, das „Gesetz �ber den
Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelli-
genten Energienetzen (Messstellenbetriebsgesetz – MsbG)“,
entschieden. Der Referentenentwurf regelt derzeit in insge-
samt 77 Paragrafen neben allgemeinen Anforderungen an den
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Messstellenbetrieb vor allem die technischen Standards. Des
Weiteren enth�lt er Regelungen zum Einbau und zur Finan-
zierung der intelligenten Messsysteme sowie zum Daten-
schutz. Die derzeit in §§ 21b–21i Energiewirtschaftsgesetz
(EnWG) verankerten Regelungen, z. B. zum Messstellenbe-
trieb, zum Einbau von Messsystemen oder zum Umgang mit
personenbezogenen Daten, werden aufgehoben und in das
neue MsbG �berf�hrt. Daher kommt es auch zu Folge�nde-
rungen im Erneuerbare-Energien-Gesetz, im Kraft-W�rme-
Kopplungsgesetz, in der Anreizregulierungsverordnung, der
Netzanschlussverordnung, der Stromnetzzugangsverordnung
und der Stromnetzentgeltverordnung.

2 Das Messstellenbetriebsgesetz im �berblick

2.1 Grundzust�ndigkeit f�r den Messstellenbetrieb

Grunds�tzlich ist der Messstellenbetrieb Aufgabe des grund-
zust�ndigen Messstellenbetreibers – soweit er seine Grund-
zust�ndigkeit nicht auf ein anderes Unternehmen �bertragen
hat oder ein Unternehmen diese Grundzust�ndigkeit �ber-
nommen hat. Dies ist im Regelfall der Verteilnetzbetreiber. Er
ist sowohl f�r den Einbau, Betrieb und die Wartung als auch
f�r mess- und eichrechtskonforme Messungen zust�ndig. Er
ist durch § 2 Nr. 6 MsbG ebenfalls zur Umsetzung des Roll-
outs zust�ndig und ist nach § 2 Nr. 20 MsbG Smart-Meter-
Gateway-Administrator und somit f�r den technischen Be-
trieb des intelligenten Messsystems verantwortlich.

2.2 �bertragung der Grundzust�ndigkeit/Wechsel des
Messstellenbetreibers

Wie bereits oben beschrieben, ist der Netzbetreiber automa-
tisch auch der grundzust�ndige Messstellenbetreiber und so-
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mit f�r den Rollout zust�ndig. M�chte sich ein Netzbetreiber
auf das eigentliche Kerngesch�ft, z. B. den Netzbetrieb, kon-
zentrieren, ist es ihm m�glich, die Grundzust�ndigkeit z. B.
mittels Dienstleistungskonzession (Gesetz gegen Wettbe-
werbsbeschr�nkungen f�r die Vergabe von Dienstleistungs-
konzessionen) an einen Dritten zu �bertragen. Dieser muss
jedoch �ber alle erforderlichen Genehmigungen und Zertifi-
kate verf�gen. Die Ausschreibung ist grunds�tzlich an ver-
schiedene Anforderungen und Fristen gekn�pft. Zur Steige-
rung von Synergieeffekten wird es beginnend mit dem Jahr
2017 immer zum 1. Oktober eines jeden Jahres ein geb�n-
deltes Ausschreibungsverfahren geben. Gebote m�ssen je-
weils bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres abgegeben
werden, darauf folgt dann j�hrlich zum 31. M�rz die Zu-
schlagserteilung. Die ausschreibende Stelle ist der grundzu-
st�ndige Messstellenbetreiber – die Bundesnetzagentur �ber-
nimmt die begleitende Information. Weitere verfahrens-
rechtliche Vorgaben sind in Teil 2, Kapitel 6 in den §§ 41 ff.
MsbG abrufbar.

Auf Wunsch des betroffenen Anschlussnutzers kann der
Messstellenbetrieb aber auch abweichend von einem Dritten
durchgef�hrt werden. Unter bestimmten Voraussetzungen
kann auch der Anschlussnehmer, z. B. die Wohnungsbauge-
sellschaft, den Messstellenbetreiber ausw�hlen. In beiden
F�llen muss der Dritte jedoch die gleichen Voraussetzungen
erf�llen wie der grundzust�ndige Messstellenbetreiber. Lie-
gen diese Voraussetzungen nicht vor, kann der grundzust�n-
dige Messstellenbetreiber den Messstellenbetrieb durch einen
Dritten ablehnen.
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2.3 Datensicherheit durch technische
Mindestanforderungen

Das intelligente Messsystem ist nach § 21 MsbG sowohl f�r
die Erhebung als auch f�r die Verarbeitung, �bermittlung,
Protokollierung, Speicherung und L�schung von aus Mess-
einrichtungen stammenden Messwerten zust�ndig. Das alles
muss das intelligente Messsystem auch zuverl�ssig gew�hr-
leisten, damit z. B. eine Messwertverarbeitung zu Abrech-
nungszwecken m�glich wird oder die Ist-Einspeisung von
regenerativen Energieanlagen abrufbar ist. Außerdem muss
das intelligente Messsystem die Visualisierung von Ver-
brauchsverhalten erm�glichen, um z. B. abrechnungsrele-
vante Tarifinformationen bereitzustellen. Wer welche Daten
zu welchem Zweck erhalten und ggf. auch nutzen darf, wird
ebenfalls durch das Messstellenbetriebsgesetzes in § 49 ge-
regelt.

Tabelle 1: Mindestfunktionalit�t des iMSys

Mindestfunktionalit�t des intelligenten Messsystems

• Messwertverarbeitung zu Abrechnungszwecken
• Z�hlerstandsgangmessung
• Fernsteuerbarkeit EE-/KWK-Anlagen
• Abrufung der Ist-Einspeisung EE-/KWK-Anlagen
• Ermittlung und �bertragung Netzzustandsdaten
• Einbindung Erzeugungsanlagen m�glich
• Erhebung und Ermittlung von Stammdaten
• Eigenstromverbrauch: Einhaltung der Grenzen
• Sichere und leistungsf�hige Fernkommunikation
• Empfang Messwerte f�r Strom-, Gas-, Wasser-, W�rmez�hler

bzw. -messger�te
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